388    V. Besondere Bewegungaformen des schweren symmetrischen Kreisels.
Spezialisierung der Massenverteilung zu erfüllen war, läfst sich dieselbe Forderung jetzt, da die Punkte E und J im Körper fest liegen, bei beliebiger Massenverteilung durch geeignete Auswahl von R befriedigen. Analytisch besagt unsere Bedingung, wenn wir wie gewöhnlich mit p, £, r bez. L, M, N die Koordinaten von E und J im Hanpt-tr'agheitskreuze bezeichnen, dafs die Gleichung bestehen mufs:
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Wir fassen diese Gleichung jetzt als eine Bedingung für die Lage der Brehungsaxe auf. Drücken wir noch i-, M, N in bekannter Weise durch p, q, r aus, so sehen wir, dafs die als permanente Rotationsaxen in Frage kommenden Göraden auf einem Kegel zweiten Grades liegen müssen, dessen Gleichung wir schreiben können;
(16)           (A — JS) %pQ + (.B — O) i gy -f" (@— ^-) V^l? = 0-Geometrisch ist ein Kegel zweiten Grades bestimmt,  wenn wir
fünf Strahlen desselben kennen. Solche fünf Strahlen sind in unserem Falle leicht gefunden. Sicherlich liegen die drei Richtungen OR, OJ", OS allemal dann in einer Ebene, wenn zwei von ihnen zusammenfallen. Sollen OE und OJ zusammenfallen, so ist ihre gemeinsame Richtung eine Hauptträgheitsaxe. Also liegen die drei Hauptträgheitsaxen auf unserem Kegel zweiten Grades. Soll OJ mit 'OS identisch werden, so liegt OB in einer ganz bestimmten Richtung 0/5', welche mit Hülfe des Trägheitsellipsoides leicht konstruiert werden kann und welche
durch den Punkt mit den Koordinaten -^,  •—•, -g- hindurchgeht.  Also
liegt auch diese Gerade und ebenso natürlich die Schwerpunktsare selbst auf unserem Kegel. Unser Kegel kann also aus den drei Haupt-trägheitsaxen, sowie den Geraden 08 und 08' konstruiert werden; er ist bekannt, wenn die Massenverteilung des Körpers gegeben ist.
Aufser der Sichtung der beiden oben genannten Teilverrückungen des Punktes J mufs aber auch die Gröfse dieser Vorrückungen übereinstimmen und ihr Sinn der entgegengesetzte sein, wenn unsere Rotations-axe permanent sein soll. Berücksichtigen wir dieses, so ergiebt sich die Gröfse der Winkelgeschwindigkeit, mit welcher der Körper um die fragliche. Axe rotieren kann. Durch die Schwerewirkung wird dem Punkte J", wie wir wissen, in der Zeit dt die Verrückung
(17)                                             P sin* 6«
erteilt.   Infolge der instantanen Rotation, welche, im Sinne des Uhr-

